
Beschluss Nr. 04/2020 des Bezirksdenkmalrates Treptow-Köpenick vom 10.07.2020 
 
Empfehlungen zum Projekt „Behrensufer“ (ehemals WF-Gelände) 
 
Der Bezirksdenkmalrat nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass das ehemalige 
Gelände des Werks für Fernsehelektronik (WF) nach drei Jahrzehnten, die von 
Verfall und Stagnation geprägt waren, mit der DIE AG wieder eine langfristige 
Perspektive erhält. Das Grundstück mit einer Größenordnung von 100.000 m² bedarf 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, bei der viele Aspekte zu beachten 
sind. Nach einem Rundgang über das Gelände und der Erörterung des künftigen 
Nutzungskonzeptes der jetzigen Eigentümer gibt der Bezirksdenkmalrat folgende 
Empfehlungen ab: 
 

1. Der Peter-Behrens-Bau ist das mit Abstand wichtigste Baudenkmal des 
gesamten Ortsteils Oberschöneweide. Seine hohe architektonische Qualität, 
die klare Formensprache und seine industriegeschichtliche Bedeutung im 
Zusammenhang mit der AEG und der Familie Rathenau lassen das Bauwerk 
als herausragenden Solitär erscheinen, der durch Anbauten jedoch nicht an 
allen Seiten frei zugänglich erlebbar ist. Der Behrensbau verdient eine 
qualitativ hochwertige denkmalgerechte Restaurierung, eine größere 
Erlebbarkeit als Einzelgebäude und eine angepasste künftige Nutzung. Der 
Zugang in das Haupttreppenhaus sollte für die Allgemeinheit erhalten bleiben, 
um den architektonischen Eindruck auch im Inneren einer breiteren 
Öffentlichkeit erlebbar werden zu lassen. Eine regelmäßige Öffnung des 
Turmes als Aussichtspunkt  sowie des Gebäudes zur Besichtigung des Aman-
Ullah-Saals und der Paternoster ist wünschenswert. 

 
2. Mögliche neue Hochpunkte auf dem Gelände, die im Rahmen der 

Neubebauung entstehen sollen, dürfen den Turm des Peter-Behrens-Baus 
nicht überragen. Die Sichtachsen auf den Turm, der eine Landmarke darstellt, 
sind von allen Blickrichtungen zu erhalten.  
 

3. Das Gelände weist momentan eine massive Versiegelung und Dichte auf.   
Der Bezirksdenkmalrat begrüßt, dass Sichtachsen zum Wasser geschaffen 
werden sollen und somit eine Aufenthaltsqualität auf dem Gelände jenseits  
der dort künftig arbeitenden Menschen ermöglicht wird. Die freie Zugänglich-
keit für die Bevölkerung aus Oberschöneweide und darüber hinaus wird 
unterstützt. 
 

4. Der Bezirksdenkmalrat nimmt erfreut zur Kenntnis, dass ein durchgängiger 
Uferstreifen in einer Breite von 10 Metern für die öffentliche Nutzung 
freigehalten werden soll. Damit wird eines der zentralen Sanierungsziele von 
Oberschöneweide – die Erlebbarkeit des Ortsteils von der Wasserseite aus – 
umgesetzt. Bei der Realisierung der Planungen sollte ein enger Austausch  
mit der „Bürgerinitative Schöneweider Ufer“ erfolgen, die dieses Vorhaben 
ausdrücklich unterstützt. Das Angebot der Eigentümer, den Uferstreifen dem 
Land Berlin zu übertragen, würde zu einer dauerhaften Sicherung des 
Uferwegs führen. 
 
 



5. Um eine Akzeptanz der Ideen für das absehbar größte zu entwickelnde 
Bestandsgelände im Bezirk Treptow-Köpenick zu erreichen, sollten 
regelmäßige Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung erfolgen,    
damit dieser der aktuelle Planungsstand bekannt ist. 
 

6. Bei den geplanten Neubauten ist auf eine dem Ortsteil Oberschöneweide und 
den bestehenden Baudenkmalen angepasste Architektur zu achten, die in 
Formensprache, Gestaltung, Farbgebung, Material und Ausführung in hoher 
Qualität und dennoch voneinander unterscheidbar sich darstellen sollte. Um 
dies zu gewährleisten, sollten für die einzelnen Baufelder unterschiedliche 
Architekten ausgewählt und Architektenwettbewerbe durchgeführt werden. 

 
7. Die vorliegenden Entwürfe für die Neubebauung sollten jeweils dem 

Baukollegium vorgestellt und dort beraten werden, da es sich beim 
„Behrensufer“ um ein Projekt von gesamtstädtischer Bedeutung handelt. 
 

8. Eine Ansiedlung der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) im 
Rahmen ihres geplanten Komplettumzugs nach Oberschöneweide wird      
vom Bezirksdenkmalrat unterstützt. Gerade der Peter-Behrens-Bau könnte 
hierfür ein adäquates und geeignetes Objekt für diese Nutzung sein. 
 

9. Für die bereits eingetragenen Baudenkmale in der Berliner Denkmalliste trägt 
der Vorhabenträger eine besondere Verantwortung für deren Restaurierung. 
Hierzu gehört der als Denkmalbereich (Gesamtanlage) eingetragene Komplex 
Ostendstraße 1-8, Nationale Automobil-Gesellschaft, Industrieanlage, 
Hochbauten und Doppelhalle, 1913-17 von Peter Behrens errichtet.  
 

10. Die geplante Eintragung der Halle 1 in die Berliner Denkmalliste mit ihrer 
herausragenden architektonischen Qualität, ihren inneliegenden Gauben und 
ihrer klaren Formensprache wird vom Bezirksdenkmalrat unterstützt. Beim 
Haus F wird zumindest bei der Fassade zur Ostendstraße hin, die ein Zitat 
des Peter-Behrens-Baus darstellt, eine Denkmalqualität erkannt. Da die 
Eigentümer das Gebäude ohnehin erhalten und ertüchtigen wollen, sind 
Fragen eines möglichen Denkmalschutzes mit einer künftigen Nutzung in 
Einklang zu bringen und abzuwägen.  
 
Bei den Häusern D, E und G sieht der Bezirksdenkmalrat keine Notwendig-
keit des Erhalts und vermag einen Denkmalwert nicht zu erkennen. Die in 
Frage stehenden Gebäude tragen kaum etwas zum Verständnis der 
Industriegeschichte bei. Als reine Zweckbauten errichtet, haben wechselnde 
Nutzungen ihre ursprüngliche Funktion mehrfach überlagert. Der 
dokumentarische Wert ist fraglich, der Erhaltungszustand der Gebäude 
bedenklich. Bei einer möglichen Sanierung, die mit erheblichen Auflagen      
zur Statik, zur Wärmedämmung, zum Brandschutz und zum Arbeitsschutz 
verbunden wäre, würde vom Ursprungszustand kaum etwas übrig bleiben.   
De facto würden Neubauten mit einigen alten Gebäudebestandteilen 
entstehen, die dann keinen Denkmalwert mehr besitzen. Durch den Erhalt   
des Hauses D, das direkt an den Peter-Behrens-Bau herangedrückt ist, wird 
dessen komplette Freistellung und Erlebbarkeit unmöglich gemacht. Der 
Bezirksdenkmalrat regt beim Landesdenkmalamt eine kritische Befassung 
bezüglich der Eintragung der drei genannten Häuser an. 


